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©  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Ermittlung  und  Auswertung  von  Maschinenzustandsdaten. 

©  Ein  Meßgerät  ist  mit  einer  Meßdaten-Sonde,  ent- 
haltend  einen  Meßdatenempfänger  und  eine 
Auswerteschaltung  mit  Speicher  zur  Aufnahme  und 
Auswertung  der  von  der  betreffenden  Meßstelle 
empfangenen  Meßdaten  und  mit  einer 
Kennungsdaten-Abtastsonde  mit  einer  Abtasteinheit 
zum  Abtasten  von  Meßstellenkennungsdaten  verse- 
hen,  wobei  der  Speicher  meßstellen-spezifische 
Speicherplätze  aufweist,  die  durch  die  entsprechen- 
den  Kennungsdaten  der  Meßstelle  aktiviert  werden, 
wobei  die  Meßdatensonde  und  die  Kennungsdaten- 
Abtastsonde  in  einem  gemeinsamen  Gehäuse  vorge- 
sehen  sind.  Im  gemeinsamen  Gehäuse  (21)  ist  ein 
zum  stirnseitigen  Meßkopfende  hin  geöffneter 

M  Meßraum  (28)  für  ein  maschinenseitiges  Da- 
^tenübertragungsteil  (52)  vorgesehen,  das  außerdem 

^   Träger  der  meßstellen-spezifischen  Kennungsdaten 
ist.  Die  Kennungsaten-Abtasteinheit  (60,  64)  ist  in 

CM  Auf  setzrichtung  des  Meßgerätes  gesehen  seitlich  im 
Meßraum  angeordnet  und  an  den  Kennungsdaten 

^ d e s   Kennungsdatenträgers  entlang  bewegbar. 
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/erfahren  und  Vorrichtung  zur  Ermittlung  und  Auswertung  von  Maschmenzustandsaaten 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Ermitt- 
ung  und  Auswertung  von  Zustandsdaten  an  mit 
Meßstellen  versehenen  Maschinen  sowie  eine  Vor- 
-ichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens,  wobei 
sine  Meßdatensonde  an  die  Meßstellen  angesetzt 
wird  und  wobei  die  abgetastenen  Meßdaten  in  ein- 
3r  Auswerteschaltung  mit  Speicher  übertragen  und 
dort  verarbeitet  werden,  wobei  in  einem  weiteren 
Meßschritt  mittels  einer  Kennungsdaten-Abtast- 
sonde  eine  an  jeder  Meßstelle  vorgesehenen 
Meßkennung  abgetastet  wird  und  wobei  die  abge- 
tasteten  Kennungsdaten  zur  Adaptierung  der 
Auswerteschaltung  an  die  betreffende  Meßstelle 
der  Maschine  auf  den  Speicher  der  Auswerte- 
schaltung  übertragen  werden. 

Bei  rotierenden  Maschinensätzen,  wie  zum 
Beispiel  Pumpen,  Generatoren,  Lüftern,  Tur- 
bosätzen,  Kompressoren  und  anderen,  werden  in 
mehr  oder  weniger  regelmäßigen  Zeitabständen 
Untersuchungen  des  Laufverhaltens  vorgenommen 
und  zwar  hinsichtlich  eventueller  Veränderungen. 
Diese  Veränderungen  können  zum  Beispiel  zu 
Schwingungsverhalten  führen  und  können  auf 
Stoßimpulsen,  bzw. 

Schallemissionsverhalten  der  Lager 
(Unwuchten)  und  auf  Temperaturveränderungen 
am  Maschinengehäuse  und  an  den  Lagern  beru- 
hen.  Eine  Überwachung  des  Laufverhaltens  solcher 
rotierender  Maschinensätze  ist  von  großer  Bedeu- 
tung  für  die  Sicherheit  und  Wartung  und  damit  für 
die  Lebensdauer  solcher  Maschinen. 

Im  allgemeinen  werden  Messungen  an  den 
Maschinen  manuell  durchgeführt,  in  der  Regel  wer- 
den  die  Meßstellen  dieser  Maschinen  durch  ents- 
prechendes  Wartungspersonal  mit  Hilfe  von  Prüf- 
und  Meßgeräten  manuell  durchgeführt.  Die  ermit- 
telten  Meßdaten  einer  Meßstelle  werden  auf  ein 
entsprechendes  vorgedrucktes  Formular 
übertragen.  Für  eine  Schwingungsmessung  ist  zum 
Beispiel  bei  einem  entsprechenden  Ma- 
schinenaggregat  eine  Meßfolge  von  zwölf  Messun- 
gen  notwendig.  So  ist  es  zum  Beispiel  notwendig, 
auf  der  Antriebsseite  und  Betriebsseite  eines 
Motors  sowie  auf  der  Antriebsseite  und  Betriebs- 
seite  einer  mit  dem  Motor  verbundenen  Pumpe 
jeweils  drei  Messungen  in  X-Achsenrichtung,  in  Y- 
Achsenrichtung  und  in  Z-Achsenrichtung  durch- 
zuführen.  Jedes  Meßergebnis  muß  aufgezeichnet 
werden.  Auch  ist  es  darüber  hinaus  notwendig, 
bereits  am  Ort  selbst  eine  Bewertung  der 
Meßergebnisse  vorzunehmen,  um  zum  Beispiel 
plötzliche  Veränderungen  an  einer  Meßstelle  be- 
werten  zu  können,  falls  beispielsweise 
Sofortmaßnahmen  notwendig  sind.  Dies  setzt  nun 
voraus,  daß  das  Wartungspersonal  entsprechende 

qualifizierte  Fachkenntnisse  hat,  um  solche 
Veränderungen  an  den  Meßstellen  richtig  zu  be- 
werten.  Zur  Feststellung  von  Lagerschäden  ist  ein 
Stoßimpuls-Meßgerät  bekannt,  mit  dessen  Hilfe 

5  Lagerschäden  von  mit  rotierenden  Ma- 
schinensätzen  versehenen  Maschinen  festgestellt 
werden  können.  Solche  Lagerschäden  gehören  zu 
den  häufigsten  Ursachen  von  Maschinenausfällen. 
Folgeschäden,  Betriebsstörungen  und  Produktions- 

w  Verluste  bedeuten  einen  nicht  zu  ver- 
nachlässigenden  Kostenfaktor.  Dieses  bekannte 
Stoßimpulsmeßgerät  empfängt  mechanische 
Stöße,  welche  als  kurzzeitige  Druckwellen  in 
Wälzlagern  entstehen.  Solche  Druckwellen  werden 

?5  entsprechend  ausgewertet.  Ein  erhöhter 
Stoßimpulswert  zeigt  einen  Lagerfehler  an.  Es  kann 
aber  auch  ein  falscher  Einbau,  eine  mangelnde 
Schmierung  oder  ein  anderer  Defekt  vorliegen,  der 
durch  die  erhöhten  Stoßimpulswerte  signalisiert 

20  wird.  Vor  der  Durchführung  einer  Messung  an  einer 
Meßstelle  muß  der  zu  untersuchende  Wellendurch- 
messer  sowie  die  Drehzahl  auf  einer  Geräteskala 
eingestellt  werden.  Diese  von  Hand  eingegebenen 
Sollwerte  dienen  als  Referenzpegel.  Wird  nun  der 

25  Referenzpegel  vom  gemessenen  Istwert  über- 
schritten,  so  kann  dies  beispielsweise  durch  eine 
optische  Anzeige  oder  aber  durch  Tonsignale  si- 
gnalisiert  werden. 

Eine  solche  akustische  Stoßimpulssonde  wurde 
30  bei  einem  weiteren  bekannten  Analysiergerät  wei- 

ter  entwickelt.  Dieses  bekannte  Analysiersonden- 
Meßgerät  reagiert  ebenfalls  auf  von  Lagern  ausge- 
hende  Stoßimpulse.  Das  bekannte  Gerät  enthält 
einen  Mikroprozessor  und  eine  Anzeige.  Mit  Hilfe 

35  des  Analysiergerätes  wird  zum  Beispiel  der  Sch- 
mierungsgrad  sowie  die  Dicke  eines  Ölfilmes  zwi- 
schen  den  belasteten  Lagerflächen  ermittelt  und 
digital  in  Form  von  Zwei-Kode-Ziffern  gezeigt.  Die 
beiden  Kode-Ziffern  beinhalten  den  Zustandskode 

40  und  die  Schmierzahl.  Um  dem  Mikroprozessor  eine 
Bewertungs-und  Vergleichsmessung  zu 
ermöglichen,  wurde  zuvor  in  einem  Speicher  eine 
Vielzahl  von  empirisch  ermittelten  Datenwerten  ein- 
gegeben  und  als  Referenzwert  abgespeichert.  Vor 

45  der  Durchführung  einer  Messung  muß  die 
Bedienungs-oder  Wartungsperson  der  Maschine 
die  Größe,  den  Typ  und  die  Drehzahl  des  zu 
messenden  Lagers  in  Form  von  Zwei-Kode-Ziffern 
in  das  Meßgerät  eingeben.  Für  die  Eingabe  dieser 

so  lagerspezifischen  Daten  einer  Maschine  ist  es  not- 
wendig,  daß  die  Bedienungsperson  diese  Daten 
kennt  und  sie  dann  anschließend  über  eine  ents- 

2 
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prechende  Tastatur  eingibt.  Hierzu  benötigt  die  Be- 
dienungsperson  entsprechende  Formulare  und  Li- 
sten  als  Vorlage  für  diese  meßspezifischen 
Meßsteilendaten. 

Ein  solches  Eingabeverfahren  vor  der 
Durchführung  der  eigentlichen  Messung  ist  zeitauf- 
wendig  und  birgt  in  sich  die  Gefahr,  daß  unbeab- 
sichtigt  falsche  Kennungsdaten  für  die  Meßstelle 
eingegeben  werden  mit  der  Folgewirkung,  daß  ein 
falsches  Vergleichsergebnis  zwischen  Ist-und  Sol- 
lwert  erzielt  wird.  In  der  Regel  enthalten  solche 
Meßformulare  eine  vorgegebene  Reihenfolge  der 
zu  überprüfenden  Meßstellen.  Um  rationell  arbeiten 
zu  können,  ist  es  für  die  Bedienungsperson  not- 
wendig,  sich  in  der  Reihenfolge  der  Messungen  an 
diese  auf  dem  Formular  festgelegte  Reihenfolge  zu 
halten.  Ein  Abweichen  von  dieser  Reihenfolge  be- 
deutet  einen  zusätzlichen  Zeitaufwand  und  erhöht 
die  Fehlerquote  hinsichtlich  der  Eingabe  der  Ken- 
nungsdaten.  Aus  diesem  Grunde  ist  es  nachteilig, 
daß  die  Bedienungsperson  für  jede  Meßstelle  erst 
die  Zuordnung  zum  Sollwert  schaffen  muß.  Daher 
ist  es  nachteilig,  daß  neben  dem  Meßgerät  ein 
Werks-bzw.  Installationsplan  mitgenommen  werden 
muß. 

In  der  älteren  europäischen  Patentanmeldung 
No.  85  103  023.9  wurde  zur  Behebung  der  den 
bekannten  Verfahren  und  Vorrichtungen  anhaften- 
den  Nachteile  das  eingangs  genannte  Verfahren 
sowie  die  zugehörige  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  vorgeschlagen. 

Gemäß  dem  vorgeschlagenen  Verfahren  erfolgt 
die  Abtastung  der  Kennungsdaten  in  einem  ersten 
Ablesevorgang,  während  die  Abtastung  der 
Meßdaten  in  einem  hiervon  getrennten  Abtastvor- 
gang  durchgeführt  wird. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Verfahren  sowie  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  der  eingangs  genan- 
nten  Art  zu  schaffen,  mit  dessen  Hilfe  es  der  Be- 
dienungsperson  ohne  weiteres  möglich  sein  soll, 
die  zu  untersuchenden  Meßstellen  automatisch  in 
bezug  auf  ihre  Kennungen  abzutasten,  ohne  daß 
hierbei  das  besondere  Augenmerk  auf  einen  Ken- 
nungsdatenträger  gelegt  werden  muß. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Abtastung  der  Kennungsdaten  und 
die  der  Meßdaten  während  oder  nach  einer  einzi- 
gen  Ansetzbewegung  der  aus  der  Meßdatensonde 
und  der  Kennungsdatensonde  bestehenden 
Meßeinheit  durchführbar  ist. 

Hieraus  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  im  Zuge 
einer  einzigen  Ansetzbewegung  der  Meßeinheit 
automatisch  sowohl  die  Abtastung  der  Kennungs- 
daten  als  auch  die  Abtastung  der  Meßdaten  erfolgt, 
so  daß  automatisch  Datenpakete  geliefet  werden, 
die  aus  den  Kennungsdaten  und  den  Meßdaten 
bestehen.  Der  Benutzer  des  Meßgerätes  braucht 

daher  kein  gesondertes  Augenmerk  mehr  auf  eve- 
ntuelle  Kennungsdatenträger  zu  legen.  Es  ist 
nämlich  durchaus  möglich,  daß  es  sonst  bei  im 
Bereich  von  Meßstellen  vorgesehenen  Kennungs- 

5  datenträgern  durchaus  vorkommen  kann,  daß  ins- 
besondere  bei  vielen  Meßstellen  die  Bedienung- 
sperson  nicht  mehr  genau  weiß,  ob  sie  bereits 
einen  Kennungsdatenträger  abgetastet  hat  oder 
nicht,  oder  die  Abtastung  eines  Kennungsda- 

w  tenträgers  vergessen  hat. 
Diese  Unsicherheit  wird  durch  das  erfindungs- 

gemäße  Verfahren  sowie  durch  die  erfindungs- 
gemäße  Vorrichtung  beseitigt. 

Gemäß  weiterer  Ausbildung  werden  mittels  der 
75  Kennungsdatenabtastspnde  automatisch  optische 

oder  kapazitive  oder  magnetische  oder  induktive 
oder  mechanische  Kennungen  abgetastet. 

Desweiteren  erfolgt  die  Verarbeitung  der 
Meßdaten  und  der  Kennungsdaten  der  Meßschritte 

20  in  einem  tragbaren  Meßgerät.  Es  ist  aber  auch 
möglich,  daß  die  Verarbeitung  in  einer  zentralen 
Datenverarbeitungsanlage  erfolgt,  wobei  dann  eine 
Weiterverarbeitung  und  Abspeicherung  der 
Meßdaten  und  Kennungsdaten  in  der  zentralen  Ver- 

25  arbeitungsvorrichtung,  insbesondere  in  der  zentra- 
len  Datenverarbeitungsanlage,  erfolgt. 

Das  Meßgerät  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens,  das  mit  einer  Meßdatensonde  versehen  ist, 
welche  einen  Meßdatenempfänger  und  eine 

30  Auswerteschaltung  mit  Speicher  zur  Aufnahme  und 
Auswertung  der  von  der  betreffenden  Meßstelle 
empfangenen  Meßdaten  enthält,  und  das  mit  einer 
Kennungsdatenabtastsonde  mit  einer  Abtasteinheit 
zum  Abtasten  von  Meßstellenkennungsdaten  verse- 

35  hen  ist,  wobei  der  Speicher  meßstellen-spezifische 
Speicherplätze  aufweist,  die  durch  die  entspre- 
chenden  Kennungsdaten  der  Meßstelle  aktiviert 
werden  und  wobei  die  Meßdatensonde  und  die 
Kennungsdatensonde  in  einem  gemeinsamen 

40  Gehäuse  untergebracht  sind,  ist  derart  ausgestaltet, 
daß  im  gemeinsamen  Gehäuse  ein  zum  stirnseiti- 
gen  Meßkopfende  hin  geöffneter  Meßraum  für  ein 
maschinenseitiges  Datenübertragungsteil  vorgese- 
hen  ist,  das  außerdem  Träger  der  meßstellen- 

45  spezifischen  Kennungsdaten  ist.  Die  Kennungsda- 
tenabtasteinheit  ist  in  Aufsetzrichtung  des 
Meßgerätes  gesehen  seitlich  im  Meßraum  angeord- 
net  und  ist  außerdem  an  den  Kennungsdaten  des 
Kennungsdatenträgers  entlang  bewegbar. 

so  Hieraus  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  aufgrund 
der  Relativbewegung  zwischen  der  Kennungsdate- 
nabtasteinheit  und  den  Kennungsdaten  des  Ken- 
nungsdatenträgers  automatisch  Kennungsdaten  ge- 
liefert  werden,  die  die  jeweilige  Meßstelle  charakte- 

55  risieren.  Hierbei  ist  es  vorteilhaft,  daß  ein  zum 
Meßkopfende  hin  geöffneter  Meßraum  vorhanden 
ist,  welcher  sowohl  den  Meßdatenempfänger  als 
auch  die  Kennungsdatenabtasteinheit  enthält,  so 

3 
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jaß  beim  Aufsetzen  des  Meßkopfes  des 
Meßgerätes  auf  den  Datenübertragungsteil  der  Ma- 
schine  automatisch  ein  Ablesen  der  Meßdaten  und 
jer  Kennungsdaten  möglich  ist.  Die  Ausbildung 
jes  Meßkopfes  mit  Meßraum  erlaubt  eine  einzige 
tmsetzbewegung  sowohl  für  die  Kennungsdatener- 
zeugung  als  auch  für  die  Meßdatenübertragung. 

In  vorteilhafter  Weise  ist  der 
Meßdatenempfänger  am  Boden  des  Meßraumes 
angeordnet,  wobei  die  Kennungsdatenabtasteinheit 
am  seitlichen  Meßkopfende  des  Meßraumes  fest 
angeordnet  ist,  so  daß  sie  beim  Aufsetzen  des 
Meßkopfes  auf  das  Datenübertragungsteil  an  den 
Kennungsdaten  entlang  bewegt  werden. 

Gemäß  einer  anderen  Ausführungsform  ist  die 
Kennungsdatenabtasteinheit  im  Meßraum  beweg- 
lich  gelagert  und  durch  ein  Antriebsmittel  bei  auf 
das  Datenübertragungsteil  aufgesetzten  Meßkopf 
an  den  Kennungsdaten  entlang  bewegbar.  Hieraus 
ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  eine  Abtastung  der 
Kennungsdaten  mit  konstanter  Abtastge- 
schwindigkeit  möglich  ist,  da  die  Abtastsonde 
motorisch  mit  konstanter  Geschwindigkeit  an  den 
Kennungsdaten  entlang  bewegt  wird. 

Gemäß  weiterer  Ausbildung  ist  das  Kopfende 
des  Meßkopfes  mit  Befestigungsteilen  versehen, 
die  bei  auf  das  Datenübertragungsteil  aufgesetzten 
Meßkopf  diesen  am  Datenübertragungsteil  fixieren 
bzw.  sichern. 

Die  Befestigungsteile  sind  federnde  klinkenartig 
ausgebildete  Hebel,  die  im  aufgesetzten  Zustand 
des  Meßkopfes  automatisch  einen  Halteteil  des  Da- 
tenübertragungsteiles  umgreifen. 

Zweckmäßigerweise  ist  die  Kennungsdatenab- 
tastsonde  als  digital  arbeitende  optische  Sonde  mit 
einer  Strahlungsquelle,  einem  strahlungsempfindli- 
chen  Empfänger  und  einer  digitalen 
Signalverarbeitungsschaltung  zum  Lesen  und  Aus- 
werten  von  optischen  Kennungsdaten  ausgebildet. 

Gemäß  einer  anderen  Möglichkeit  ist  die  Ken- 
nungsdatenabtastsonde  als  Kapazitätssonde  zum 
Lesen  von  kapazitiven  Kennungsdaten  ausgebildet. 
Gemäß  einer  weiteren  Möglichkeit  ist  die  Ken- 
nungsdatenabtastsonde  als  Magnetlesekopf  zum 
Lesen  von  magnetischen  Kennungsdaten  ausgebil- 
det. 

Gemäß  einer  anderen  Ausgestaltung  ist  die 
Kennungsdatenabtastsonde  als  Induktionslesekopf 
zum  Lesen  von  induktiven  Kennungsdaten  ausge- 
bildet. 

Auch  ist  es  möglich,  daß  die  Kennungsdate- 
nabtastsonde  als  Abtaster  mit  einer  Impulsgeber- 
schaltung  zum  Abtasten  von  mechanischen  oder 
elektrischen  Kodierungen  ausgebildet  ist. 

Zweckmäßigerweise  ist  der 
Meßdatenempfänger  im  Meßraum  in  Aufsetzrich- 
tung  des  Meßkopfes  gesehen  federnd  gelagert. 
Hieraus  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  nicht  nur  eine 

sichere  Fixierung  des  Meßgerätes  am  Da- 
tenübertragungsteil  möglich  ist,  sondern  darüber 
hinaus  eine  bündige  druckbelastete  Verbindung 
zwischen  dem  Meßdatenempfänger  und  dem 

5  Meßdatengeber  geschaffen  ist. 
Gemäß  weiterer  Ausgestaltung  ist  ein  Betriebs- 

schalter  vorgesehen,  durch  den  bei  aufgesetztem 
Meßkopf  sowohl  die  Meßdatensonde  als  auch  die 
Kennungsdatensonde  betriebswirksam  schaltbar  ist. 

w  Auch  ist  es  möglich,  daß  der  Betriebsschalter 
als  Druck-oder  Teleskopschalter  ausgebildet  ist 
und  durch  teleskopartiges  Ineinanderschieben 
zweier  Gehäuseteile  des  Meßgerätes  betätigbar  ist. 

Gemäß  weiterer  Ausgestaltung  weist  die 
15  Meßdatensonde  einen  akustischen  Signa- 

lempfänger,  insbesondere  einen 
Stoßsignalempfänger  sowie  einen  A/D-Wandler  auf. 

Die  erfaßten  Kennungs-und  Meßdaten  werden 
zunächst  in  einem  Mikrocomputer  mit  Speicher  in 

20  einem  tragbaren  Meßgerät  erfaßt,  welches  mit  ein- 
em  Anschluß  versehen  ist,  über  den  die 
Übertragung  der  Kennungs-und  Meßdaten  in  eine 
zentrale  Datenverarbeitungsanlage  möglich  ist. 

Der  Kennungsdatenträger  zur  Durchführung 
25  des  Verfahrens  ist  Bestandteil  eines  Adapters,  wel- 

cher  mit  einem  Meßempfängerteil  zur  Einbringung 
in  eine  Meßstellenöffnung  versehen  ist  und  welcher 
außerdem  am  anderen  Ende  mit  einem  Signalge- 
berteil  für  die  Meßdaten  versehen  ist.  Außerdem  ist 

30  der  Kennungsdatenträger  des  Adapters  als  opti- 
scher  oder  kapazitiver  oder  induktiver  oder 
magnetischer  oder  mechanischer  Träger  von  digi- 
talen  Meßstellenkennungsdaten  in  Form  von  strich- 
oder  balken-kodierten  Kennungen  oder  von  kapazi- 

35  tiven  Kennungen  oder  von  induktiven  Kennungen 
oder  von  magnetischen  Kennungen  oder  aber  von 
Impulskennungen  ausgebildet.  Es  ist  aber  auch 
denkbar,  daß  der  Kennungsdatenträger  als 
magnetischer  Speicher  oder  als  lesbarer  Festwert- 

40  Speicher  ausgebildet  ist. 
Mit  Hilfe  der  automatischen  Kennungsdatena- 

blesung  in  Verbindung  mit  der  automatischen 
Meßdatenablesung  erfolgt  die  Adaptierung  und  Ein- 
stellung  der  Auswerteschaltung  an  die  betreffende 

45  Meßstelle.  Dies  bedeutet  im  einzelnen,  daß  zum 
Beispiel  die  Gerätenummer  sowie  die  für  die 
Meßsteile  charakteristischen  Datenwerte  abgelesen 
und  in  dem  Speicher  der  dezentralen  und/oder 
zentralen  Auswerteschaltung  aktiviert  werden. 

so  Die  darauffolgende  Messung  der  Meßdaten  der 
Meßstelle  stellt  dann  gewissermaßen  die  Istwert- 
messung  dar,  welche  auf  die  Sollwerteinstellung 
folgt.  Mit  Hilfe  dieser  automatischen  Kennungsabta- 
stung  jeder  Meßstelle  ergeben  sich  die  weiteren 

55  Vorteile,  daß  nämlich  der  Zeitaufwand  für  die  Mes- 
sung  und  Festhaltung  der  Meßwerte  für  jede 
Meßwertstelle  erheblich  verringert  wird  bei  gleich- 
zeitiger  Verringerung  der  Fehlerquote  in  der  Zuord- 
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nung  zwischen  den  Meßwerten  und  den  Kennungs- 
daten.  Bedienungsperson-bedingte  Fehler  werden 
somit  automatisch  ausgeschaltet.  Dadurch,  daß  die 
Ablesung  der  Kennungsdaten  automatisch  erfolgt, 
gibt  es  keine  Eingabe  oder  Übertragungsfehler 
durch  die  Bedienungsperson. 

Ein  weiterer  Vorteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  die 
Qualifikation  der  Bedienungsperson  erheblich  ver- 
ringert  werden  kann.  Die  Zuordnung  der  einzelnen 
Meßwerte  der  Meßwertsteilen  an  einer  Maschine 
o"der  an  verschiedenen  Maschinen  zu  den  einzel- 
nen  Meßstellen  und  Maschinen  erfolgt  innerhalb 
kürzester  Zeit,  da  mit  Hilfe  der  Kennungsdaten- 
sonde  die  meßstellen-bedingten  Meßdaten  in  ents- 
prechender  aufbereiteter  digitaler  Form  insbeson- 
dere  als  maschinenlesbare  Signalfoige  der 
Auswerteschaltung  zur  Verfügung  stehen.  Somit 
können  die  genannten  Daten  in  eine  zentrale 
Datenverarbeitungsanlage  übertragen  werden  und 
dort  abgespeichert  werden.  Jede  neue  Messung 
bringt  dann  die  betreffenden  Daten  auf  den  neue- 
sten  Stand  (up-dating). 

Zur  Abtastung  der  Meßstellenkennungsdaten 
wird  der  Mikroprozessor  des  Mikrocomputers  her- 
angezogen,  und  zwar  zum  Abrufen  von  für  die 
Meßstelle  im  Schrei  b-und  Lesespeicher  abgespei- 
cherten  Sollwertdaten.  Diese  werden  in  vorteilhafter 
Weise  in  einer  Anzeigeeinrichtung  der  Bedienung- 
sperson  zur  Anzeige  gebracht.  Auf  diese  Weise 
erhält  die  Bedienungsperson  eine  Anzeige  der  für 
die  betreffenden  Meßwertstelle  wichtigen  Daten. 
Beim  nachfolgenden  Abrufen  der  Istwert- 
Meßwertdaten  durch  Aktivierung  der  Meßwertsonde 
erfolgt  aufgrund  der  Betätigung  des  Betriebsmeß- 
schalters  die  Steuerung  des  Mikroprozessors  durch 
das  Meßdatenprogramm.  Die  automatische  Um- 
schaitung  vom  Kennungsdatenlesebetrieb  in  den 
Meßdateniese-und  -auswertebetrieb  bedeutet  für 
den  Mikroprozessor  eine  große  Verbesserung  der 
Sicherheit  und  der  Arbeitsgeschwindigkeit.  Die  im 
Meßdatenprogrammzyklus  abgerufenen  Meßdaten 
der  Meßstelle  werden  zusammen  mit  den  Sollwert- 
daten  der  Meßwertstelle  verarbeitet  und  dann  der 
Bedienungsperson  in  der  Anzeigeeinrichtung  ange- 
zeigt.  Die  endgültige  Abspeicherung  der  Daten  er- 
folgt  zweckmäßigerweise  in  der  zentralen  Datenve- 
rarbeitungsanlage,  in  der  die  gesamten  Daten  ab- 
gelegt  werden.  So  kann  in  vorteilhafter  Weise 
datenmäßig  der  Lebenslauf  einer  Maschine  festge- 
halten  werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von  in 
den  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
Maschinenteiles  mit  einem  Meßgerät, 

Fig.  2  ein  tragbares  Meßgerät  mit  einem 
Anzeigefeld, 

Fig.  3  eine  Meßsonde  für  die  Abtastung  von 
Kennungsdaten  und  Meßdaten, 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  die  Meßsonde 
nach  Fig.  3, 

5  Fig.  5  eine  schematische  Darstellung  der 
Auswerteschaltung  , 

Fig.  6  einen  Querschnitt  durch  ein  Da- 
tenübertragungsteil  mit  aufgesetztem  Meßkopf  mit 
fest  angeordnetem  Abtastfühler, 

70  Fig.  7  einen  Teilquerschnitt  durch  ein  Da- 
tenübertragungsteil  mit  aufgesetztem  Meßkopf  und 
beweglichem  Fühler, 

Fig.  8  einen  Teilschnitt  durch  ein  Da- 
tenübertragungsteil  mit  aufgesetztem  Meßkopf  mit 

75  mechanischer  Kennungsdatenabtastung, 
Fig.  9  und  9a  ein  Datenübertragungsteil  mit 

einem  Magnetschichtträger  als  Kennungsda- 
tenträger, 

Fig.  10  und  10a  ein  Datenübertragungsteil 
20  mit  auf  einem  Aufnahmestift  angeordneten  Magne- 

tringen  und  Distanzringen  zur  Kodierung, 
Fig.  11  ein  Datenübertragungsteil  mit  einge- 

legten  Permanentmagneten,  und 
Fig.  12  ein  Datenübertragungsteil  mit  opti- 

25  sehen  Strichkodierungen. 
Gemäß  Fig.  1  ist  mit  1  eine  zu  untersuchende 

Maschine  bezeichnet,  welche  ein  Lager  für  eine 
Welle  2  aufweist.  Im  Gehäuse  befindet  sich  in  nicht 
dargestellter  Weise  das  zur  Welle  2  gehörende 

30  Lager. 
Am  Gehäuse  sind  zwei  Meßstellen  3  und  4 

vorgesehen.  Mit  5  und  6  sind  zugehörige  Da- 
tenübertragungsteile  bezeichnet,  welche  in  Bohrun- 
gen  der  zugehörigen  Meßstellen  3  und  4  einge- 

35  schraubt  sind. 
Mit  21  ist  ein  Meßgerät  bezeichnet,  welches 

sowohl  zum  Lesen  von  Kennungsdaten  der 
Meßstellen  3  und  4  als  auch  zur  Abtastung  von 
Meßdaten  an  der  betreffenden  Meßstelle  3  bzw.  4 

40  dient.  Mit  10  ist  eine  Signalsteuerleitung  für  die 
Kennungsdaten  bezeichnet,  während  mit  11  eine 
weitere  Leitung  bezeichnet  ist,  die  zur  Übertragung 
von  Meßdaten  dient.  In  nicht  dargestellter  Weise 
werden  die  Meßdaten  mit  Hilfe  eines  akustischen 

45  Signalempfängers  ermittelt.  Die  beiden  Leitungen 
10  und  11  werden  in  einer  gemeinsamen  Leitung 
12  weitergeführt.  Das  Meßgerät  weist  am  stirnseiti- 
gen  Kopfende  greiferartige  Elemente  auf,  die  bei 
aufgesetztem  Meßgerät  auf  das  jeweilige  Da- 

50  tenübertragungsteil  5  bzw.  6  einen  an  diesem  vor- 
gesehenen  Bund  14  bzw.  15  umgreift.  Auf  diese 
Weise  wird  eine  reproduzierbare  und  damit  sichere 
Meßdaten-und  Kennungsdatenübertragung 
gewährleistet. 

55  In  Fig.  2  führt  die  gemeinsame  Leitung  12  zu 
einem  Meßgerät  16,  welches  mit  einem  Anzeige- 
feld  17  versehen  ist.  Das  Anzeigefeld  besteht  in 
nicht  dargestellter  Weise  aus  einem 
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:lüssigkristallfeld  und  ist  unterteilt  in  eine  Ma- 
schinenanzeige,  in  eine  Meßsteilenanzeige  und  in 
äine  Meßwertanzeige.  Die  Maschinenanzeige  zeigt 
ias  zuprüfende  Gerät  der  Bedienungsperson  an. 
Die  Meßstellenanzeige  gibt  die  Meßstellennummer 
im  zu  untersuchenden  Gerät  wieder.  Die 
vleßwertanzeige  gibt  einerseits  den  Sollwert  und 
andererseits  den  Istwert  an  der  betreffenden 
vleßstelle  wieder.  Zwei  Teilanzeigefelder  18  und  19 
jienen  zur  JA/NEIN-Anzeige  der  Meßoperation.  Der 
3edienungsperson  wird  im  betreffenden  Anzeige- 
reid  angezeigt,  ob  die  Messung  in  Ordnung  ist  oder 
nicht. 

Gemäß  den  Fig.  3  und  4  ist  innerhalb  des 
Meßgerätes  21  sowohl  eine  Kennungsdatensonde 
22  als  auch  eine  Meßdatensonde  23  vorgesehen. 
Das  gemeinsame  Meßgerätegehäuse  ist  mit  2  be- 
zeichnet.  Die  Kennungsdatensonde  weist  eine  Ken- 
nungsdatenabtasteinheit  25  und  einen  Verstärker 
26  auf.  Die  zugehörige  Datenübertragungsleitung 
ist  mit  27  bezeichnet.  Am  Meßkopfende  des 
Meßgerätes  ist  ein  Meßraum  28  vorgesehen,  wel- 
cher  stirnseitig  geöffnet  ist.  Mit  29  ist  ein 
Meßdatenempfangsteil  bezeichnet,  welches  über 
einen  Steg  30  mit  einem  akustischen  Stoßsignal- 
Empfangselement  31  verbunden  ist.  An  das  akusti- 
sche  Stoßsignal-Empfangselement  31  sind  zwei 
Leitungen  angeschlossen,  von  denen  die  eine  über 
einen  Widerstand  32  mit  der  Basis  eines  Transi- 
stors  33  verbunden  ist.  Mit  34  ist  ein  Kondensator 
bezeichnet.  Die  Kollektorleitung  des  Transistors  33 
sowie  die  zweite  Anstoßleitung  des  akustischen 
Stoßsignal-Empfangselementes  31  führen  zu  dem 
Kabel  11. 

Mit  35  ist  ein  Druckknopf  oder  Tastelement 
bezeichnet,  durch  welches  ein  Schalter  36 
betätigbar  ist.  Dieser  Schalter  36  dient  zur  Um- 
schaltung  des  Meßgerätes  vom  Lesebetrieb  in  den 
Meßdaten-Ermittlungsbetrieb. 

Gemäß  Fig.  5  ist  das  einteilige  Meßgerät  21 
mit  einer  Auswerteschaltung  38  verbunden,  welche 
in  dem  Meßgerät  16  von  Fig.  2  untergebracht  ist.  In 
Fig.  5  sind  die  den  Teilen  von  Fig.  4  entsprechen- 
den  Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 
Das  Gehäuse  21  des  Meßgerätes  ist  zweiteilig  aus- 
gebildet  und  besteht  aus  einem  ersten  zylindri- 
schen  Frontgehäuseteil  21a  sowie  aus  einem  hin- 
teren  Gehäuseteil  21b,  das  das  frontseitige 
Gehäuseteil  21a  überlappt.  Der  mit  36  bezeichnete 
Betriebsumschalter  wird  betätigt,  wenn  das 
Meßgerät  21  gegen  das  jeweilige  Da- 
tenübertragungsteil  5  bzw.  6  der  Meßstelle  3  bzw. 
4  gedrückt  wird,  wobei  beide  Gehäuseteile  um 
einen  bestimmten  Betrag  teleskopartig  ineinander 
geschoben  werden.  Bei  dieser  teleskopartigen 
Schiebephase  wird  der  genannte  Betriebsmeß- 
schalter  automatisch  betätigt. 

Gemäß  einer  anderen  Möglichkeit  wird  der 
Betriebsumschalter  automatisch  dann  betätigt, 
wenn  die  Greifer  13  den  jeweiligen  Bund  des  Da- 
tenübertragungsteiles  umgreifen  oder  aber  wenn 

5  ein  Fühlstift  durch  den  Bund  14  bzw.  15  ver- 
schoben  wird. 

Die  Auswerteschaltung  enthält  einen  Mikropro- 
zessor  44,  einen  Festwertspeicher  45  zur  Abspei- 
cherung  von  Programmablaufdaten,  einen  ersten 

'0  Schreib-und  Lesespeicher  46  sowie  einen  zweiten 
Schreib-und  Lesespeicher  47.  Die  genannten 
Schaltungsstufen  sind  über  einen  Sammeldatenbus 
48  miteinander  verbunden.  Der  Schreib-und  Lese- 
speicher  46  ist  dem  Kennungsdaten-Lese-und  - 

is  auswertebetrieb  zugeordnet,  während  der  Schreib- 
und  Lesespeicher  47  den  Daten  für  die 
Meßwerterfassung  an  den  Meßstellen  zugeordnet 
ist.  Im  Festwertspeicher  45  sind  die  Programmda- 
ten  sowohl  für  den  Lesebetrieb  als  auch  für  den 

20  Meßwert-Erfassungs-und  -auswertebetrieb  gespei- 
chert.  Die  Ein-und  Ausgabeeinheit  42  ist  mit  dem 
Anzeigefeld  14  verbunden. 

Die  Ein-und  Ausgabeeinheit  42  ist  darüber  hin- 
aus  mit  einer  Einheit  50  verbindbar,  welche  eine 

25  Magnetspeichereinrichtung  verkörpert.  Mit  51  ist 
ein  Anschluß  bezeichnet,  über  den  die  gespeicher- 
ten  Daten  einer  nicht  dargestellten  zentralen  Daten- 
verarbeitungsanlage  zur  Weiterverarbeitung  zu- 
geführt  werden,  wo  sie  stets  zum  Abruf  bereitste- 

30  hen. 
Gemäß  Fig.  6  ist  ein  Datenübertragungsteil  52 

vorgesehen,  welches  an  seinem  freien  Ende  mit 
einem  Gewinde  53  versehen  ist  und  eine  entspre- 
chende  Bohrung  der  Meßstelle  3  bzw.  4  der  Ma- 

35  schine  eingeschraubt  wird.  Ein  Bund  ist  mit  54 
bezeichnet.  Oberhalb  des  Bundes  befindet  sich  ein 
Datenübertragungsstift  55,  der  an  seinem  Ende  mit 
dem  Meßsignalaufnahmeteil  29  des  Meßgerätes  21 
in  Berührung  steht.  Mit  56  ist  eine  Druckfeder 

40  bezeichnet,  während  mit  57  ein  Übertragungssteg 
bezeichnet  ist.  Die  Druckfeder  56  erlaubt  eine 
Relativbewegung  des  Datenaufnahmeteiles  29  in 
Pfeilrichtung  A. 

Auf  dem  Datenübertragungsstift  55  ist  ein  Ken- 
45  nungsdatenträger  58  vorgesehen,  welcher  im  vor- 

liegenden  Falle  mit  optischen  oder  magnetischen 
ringartigen  Kennungen  59  versehen  ist.  Das 
Meßgerät  21  weist  im  Bereich  des  Kopfendes  ein- 
en  Meßraum  61  auf,  welcher  am  stirnseitigen  Ende 

so  einen  Kennungsdaten-Abtastfühler  60  enthält.  Klin- 
kenartige  Stifte,  die  am  Ende  des  Meßkopfes  des 
Meßgerätes  21  vorgesehen  sind,  sind  mit  62  und 
63  bezeichnet.  In  nicht  dargestellter  Weise  sind 
diese  Greifer  federnd  gelagert. 

55  Beim  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  7  sind 
die  den  Teilen  von  Fig.  6  entsprechenden  Teile  mit 
gleichen  Bezugszeichen  versehen.  Zur  Unter- 
scheidung  weisen  sie  jedoch  Indizes  auf. 

6 
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Mit  64  ist  eine  in  Pfeilrichtung  A  und  entgegen- 
gesetzt  hierzu  bewegliche  Kennungsdaten-Abta- 
steinheit  bezeichnet,  welches  auf  einer  Spindel  65 
geführt  ist,  die  durch  einen  Elektromotor  66  in 
Drehung  versetzt  wird.  Bei  Drehung  der  Spindel  65 
wird  die  Kennungsdaten-Abtasteinheit  in  Pfeilrich- 
tung  A  bewegt. 

In  Fig.  8  sind  die  den  Teilen  gemäß  Fig.  6 
entsprechenden  Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen 
versehen.  Zur  Unterscheidung  weisen  sie  jedoch 
Indizes  auf.  Im  Unterschied  zu  den  vorhergehenden 
Figuren  6  und  7  weist  der  Kennungsdatenträger 
58"  mechanische  Kodierungen  in  Form  von 
Ansätzen  67,  68,  69  und  70  auf.  Als 
Kennungsdaten-Abtastelement  dient  ein  Mikro- 
schalter  71,  der  mit  einem  Abtaststift  72  versehen 
ist.  Beim  Aufsetzen  des  Meßkopfes  des 
Meßgerätes  21  "  auf  das  Datenübertragungsteil  52" 
werden  die  mechanischen  Kennungen  bzw.  Kodie- 
rungsansätze  automatisch  abgetastet.  Der  Mikro- 
schalter  71  gibt  automatisch  über  seine  An- 
schlußleitungen  73  und  74  entsprechende 
Kennungs-Impulse  ab. 

In  der  Ausführungsform  von  Fig.  9  und  9a  ist 
ein  Datenübertragungsteil  75  ähnlich  ausgebildet 
wie  in  den  vorhergehenden  Figuren.  Im  Unter- 
schied  zu  diesen  besteht  der  Kennungsdatenträger 
aus  einer  Magnetfoiie  oder  dergleichen  76  und  77. 
Der  Kennungsdatenträger  ist  insgesamt  elliptisch 
ausgebildet.  Gleiches  gilt  für  den  Meßraum  des 
Meßkopfes  des  Meßgerätes  21.  Auf  diese  Weise 
wird  sichergestellt,  daß  bei  Abtastung  der  Ken- 
nungsdaten  die  Kennungsdaten-Abtasteinheit  mit 
dem  Kennungsdatenträger  korrespondiert  (Verdreh- 
schutz). 

Im  Ausführungsbeispiei  gemäß  den  Fig.  10  und 
10a  weist  ein  Datenübertragungsteil  78  auf  der 
Meßdatenübertragungsseite  einen 
Meßdatenübertragungsstift  79  auf,  auf  dem  lösbar 
abwechselnd  Distanzringe  80  und  magnetische 
oder  optische  Kennungsringe  angeordnet  sind. 
Diese  Ausführungsform  weist  den  Vorteil  auf,  daß 
die  maschinenseitigen  Kennungen  in  einfacher 
Weise  und  individuell  kombiniert  werden  können. 

Im  Ausführungsbeispiei  gemäß  Fig.  11  weist 
ein  Datenübertragungsteil  82  eingelagerte  Perma- 
nentmagnete  83,  84,  85,  86  und  87  auf.  Durch 
Wechsel  der  Polrichtung  bei  dem  Einlegen  der 
Permanentmagnete  kann  unterschieden  werden 
zwischen  einer  Nord-Süd-und  einer  Süd-Nordrich- 
tung.  Solche  permanentmagnetischen  Kennungen 
und  Kodierungen  lassen  sich  in  einfacher  Weise 
Uber  Induktionsabtastelemente  auswerten. 

Beim  Ausführungsbeispiei  gemäß  Fig.  12  weist 
ein  Datenübertragungsteil  88  optische  Strichkodie- 
rungen  89  auf,  die  in  einfacher  Weise  durch  einen 
optischen  Abtaster  im  Meßraum  des  Meßkopfes 
des  Meßgerätes  21  abgetastet  werden  können. 

Gemäß  den  Fig.  6  und  7  gibt  es  grundsätzlich 
zwei  Möglichkeiten  zur  Erfassung  der  Kennungsda- 
ten. 

Die  erste  Möglichkeit  der  Kennungsdatenerfas- 
5  sung,  die  auch  für  die  Ausführungsbeispiele  der 

Fig.  8,  9,  10,  11  und  12  gilt,  besteht  darin,  daß 
beim  Aufsetzen  des  Meßkopfes  des  Meßgerätes 
auf  das  Datenübertragungsteil  automatisch  der 
stirnseitig  vorgesehene  Kennungsdatenabtaster  an 

w  den  Kodierungen  und  Kennungen  entlang  bewegt 
wird  und  hierbei  elektrische  Signale  in  Form  von 
Impulsen  abgibt,  die  über  die  Signalleitung  27  von 
Fig.  4  zur  Auswertung  weitergeleitet  werden.  Ist 
das  Meßkopfende  auf  das  Datenübertragungsteil 

75  aufgesetzt,  so  greifen  die  Greifer  um  den  entspre- 
chenden  Bund  am  Datenübertragungsteil.  Hier- 
durch  ist  das  Meßgerät  mit  seinem  Meßkopf  am 
Datenübertragungsteil  gesichert.  Desgleichen  ist 
das  Meßdatenempf  angsteil  29  bündig  mit  dem  Da- 

20  tenübertragungsstift  55  gekoppelt.  Somit  können  in 
einfacher  Weise  im  Anschluß  an  die  Kennungsdate- 
nerfassung  die  Meßdaten  zur  Auswertung 
übertragen  werden. 

Bei  der  zweiten  Möglichkeit  nach  Fig.  7  wird 
25  der  Meßkopf  auf  das  Datenübertragungsteil  aufge- 

setzt  und  durch  die  Greifer  63'  und  62'  am  Bund 
54'  gesichert.  Im  Anschluß  daran  erfolgt  aufgrund 
eines  Steuerbefehles  die  Abtastung  der  Kennungs- 
daten  durch  Einschaltung  des  Motors  66.  Hierbei 

30  wird  im  Zuge  der  Drehung  der  Spindel  65  das 
Kennungsdaten-Abtastteil  64  in  Pfeiirichtung  A  be- 
wegt,  wodurch  die  Kennungsdatenkodierungen  59' 
abgetastet  werden.  Die  Umschaltung  vom  Ken- 
nungsdatenerfassungsbetrieb  auf  den 

35  Meßdatenabtast-und  -auswertebetrieb  erfolgt  mit 
Hilfe  des  Schalters  36  in  Fig.  4. 

Bei  der  Ausführungsform  von  Fig.  6  hat  der 
Betriebsschalter  36  lediglich  eine  Einschaltfunktion 
für  die  Übertragung  der  Meßdaten  in  die  Auswerte- 

40  Schaltung. 
Die  digitalen  Kennungsdaten  und  Meßdaten 

gelangen  zur  Ein-und  Ausgabeschnittstelle  42.  Von 
dort  werden  sie  in  den  zugeordneten  Schreib-und 
Lesespeicher  46  übertragen  und  dann  unter  Mitwir- 

45  kung  des  entsprechenden  Ablaufprogrammes  für 
den  Lesebetrieb  durch  den  Mikroprozessor  54  ver- 
arbeitet  und  abgespeichert.  Dies  bedeutet,  daß  die 
durch  die  entsprechende  Kodierung  festgehaltenen 
bzw.  gespeicherten,  meßstellen-spezifischen  Daten 

so  im  Schreib-und  Lesespeicher  46  abgespeichert 
sind.  Anschließend  wird  das  Meßgerät  an  die  zu- 
geordnete  Meßstelle  geführt  und  nach  Abtastung 
der  Kennungsdaten  der  Schalter  36  betätigt.  Mit 
Schließen  des  Betriebsmeßschalters  36  wird  aus 

55  dem  Festwertspeicher  45  das 
Meßwertabtastprogramm  abgerufen,  welches  an  die 
Stelle  des  Kennungsdaten-Leseprogrammes  tritt. 
Hierbei  wird  die  akustische  Signalempfangseinheit 

7 



3 )  211  212 4 

$1  aktiviert.  Die  gemessenen  Meßwerte  werden 
jber  die  Eingabe-und  Ausgabeschnittstelle  42  dem 
Mikroprozessor  44  und  dem  zugeordneten  Schreib- 
jnd  Lesespeicher  zugeführt.  Sodann  erfolgt  eine 
/ergieichende  Operation  zwischen  Ist-und  Sollwer- 
:en.  Das  Ergebnis  wird  in  nicht  dargestellter  Weise 
m  Anzeigefeid  angezeigt.  Im  Anzeigefeld  wird  wie 
Dereits  eingangs  erwähnt  darüber  hinaus  ange- 
zeigt,  um  welches  Maschinenteil  und  um  welche 
Meßstelle  es  sich  jeweils  handelt. 

Die  einzelnen  erfaßten  Daten  werden  am  Ende 
3iner  Meßroutine  auf  die  zentrale  Datenverarbeitun- 
gsanlage  übertragen. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Ermittlung  und  Auswertung 
von  Zustandsdaten  an  mit  Meßstellen  versehenen 
Maschinen,  wobei  eine  Meßdatensonde  an  die 
Meßstelle  angesetzt  wird  und  wobei  die  abgetaste- 
ten  Meßdaten  in  eine  Auswerteschaltung  mit  Spei- 
cher  übertragen  und  dort  verarbeitet  werden,  wobei 
mittels  einer  Kennungsdaten-Abtastsonde  eine  an 
jeder  Meßstelle  vorgesehene  Meßstellenkennung 
abgetastet  wird,  wobei  die  abgetasteten  Kennungs- 
daten  zur  Adaptierung  der  Auswerteschaltung  an 
die  betreffende  Meßstelle  der  Maschine  auf  den 
Speicher  der  Auswerteschaltung  übertragen  wer- 
den,  und  wobei  die  Meßdatensonde  und  die 
Kennungsdaten-Abtastsonde  in  einem  gemeinsa- 
men  Gehäuse  untergebracht  sind, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abtastung  der 
Kennungsdaten  und  die  Abtastung  der  Meßdaten 
während  oder  nach  einer  einzigen  Ansetzbewe- 
gung  der  aus  der  Meßdatensonde  und  der  Ken- 
nungsdatensonde  bestehenden  Meßeinheit 
durchführbar  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  mittels  der  Kennungsdatenab- 
tastsonde  optische  oder  kapazitive  oder  magneti- 
sche  oder  induktive  oder  mechanische  Kennungen 
abgetastet  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verarbeitung  der 
Meßdaten  und  der  Kennungsdaten  der  Meßschritte 
in  einem  tragbaren  oder  stationären  Meßgerät  er- 
folgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Weiterverarbeitung  und 
Abspeicherung  der  Meßdaten  und  Kennungsdaten 
in  einer  zentralen  Verarbeitungsvorrichtung,  insbe- 
sondere  in  einer  zentralen  Datenverarbeitungsan- 
lage  erfolgt. 

5.  Meßgerät  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  mit  einer 
Meßdatensonde,  enthaltend  einen 

Meßdatenempfanger  und  eine  Auswertescnaitung 
mit  Speicher  zur  Aufnahme  und  Auswertung  der 
von  der  betreffenden  Meßstelle  empfangenen 
Meßdaten  und  mit  einer  Kennungsdaten-Abtast- 

5  sonde  mit  einer  Abtasteinheit  zum  Abtasten  von 
Meßstellenkennungsdaten,  wobei  der  Speicher 
meßstellen-spezifische  Speicherplätze  aufweist,  die 
durch  die  entsprechenden  Kennungsdaten  der 
Meßstelle  aktiviert  werden,  wobei  die 

io  Meßdatensonde  und  die  Kennungsdaten-Abtast- 
sonde  in  einem  gemeinsamen  Gehäuse  vorgese- 
hen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
gemeinsamen  Gehäuse  (21)  ein  zum  stirnseitigen 
Meßkopfende  hin  geöffneter  Meßraum  (28;  61)  für 

is  ein  maschinenseitiges  Datenübertragungsteil  (52) 
vorgesehen  ist,  das  außerdem  Träger  der 
meßstellen-spezifischen  Kennungsdaten  ist  und 
daß  die  Kennungsdaten-Abtasteinheit  (60)  in  Auf- 
setzrichtung  des  Meßgerätes  (21)  gesehen  seitlich 

20  im  Meßraum  (28;  61)  angeordnet  und  an  den  Ken- 
nungsdaten  des  Kennungsdatenträgers  entlang  be- 
wegbar  ist. 

6.  Meßgerät  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Meßdatenempfänger  (29) 

25  am  Boden  des  Meßraumes  (28;  61)  angeordnet  ist 
und  daß  die  Kennungsdaten-Abtasteinheit  (60)  am 
seitlichen  Meßkopfende  des  Meßraumes  (28;  61) 
fest  angebracht  ist,  so  daß  sie  beim  Aufsetzen  des 
Meßkopfes  auf  das  Datenübertragungsteil  (52)  an 

30  den  Kennungsdaten  automatisch  entlang  bewegt 
wird. 

7.  Meßgerät  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ,  daß  die  Kennungsdaten-Abtastein- 
heit  (64)  beweglich  im  Meßraum  (61  ')  gelagert  und 

35  durch  ein  Antriebsmittel  (65,  66)  bei  auf  das 
Meßdatenübertragungsteil  (52')  aufgesetztem 
Meßkopf  an  den  Kennungsdaten  entlang  bewegbar 
ist. 

8.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
40  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kopfende 

des  Meßkopfes  mit  Befestigungsteilen  (62,  63)  ver- 
sehen  ist,  die  den  aufgesetzten  Meßkopf  am  Da- 
tenübertragungsteil  (52)  sichern. 

9.  Meßgerät  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  die  Befestigungsteile  federnde 

klinkenartig  ausgebildete  Hebel  sind,  die  im  aufge- 
setzten  Zustand  des  Meßkopfes  automatisch  einen 
Halteteil  des  Datenübertragungsteils  umgreifen. 

10.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
so  9,  dadurch  gekennzeichnet  ,  daß  die  optische 

Sonde  mit  einer  Strahlungsquelle,  einem  strahlun- 
gsempfindlichen  Empfänger  und  einer  digitalen 
Signalverarbeitungsschaltung  zum  Lesen  von  opti- 
schen  Kennungsdaten  ausgebildet  ist. 

55 

8 



15 0  211  212 16 

1  1  .  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kennungsdaten-Abtastsonde  als  Kapazitätssonde 
zum  Lesen  von  kapazitiven  Kennungsdaten  ausge- 
bildet  ist. 

12.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kennungsdaten-Abtastsonde  als  Magnetlesekopf 
zum  Lesen  von  magnetischen  Kennungsdaten  aus- 
gebildet  ist. 

13.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kennungsdaten-Abtastsonde  als  Induktionslesekopf 
zum  Lesen  von  induktiven  Kennungsdaten  ausge- 
bildet  ist. 

1  4.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kennungsdaten-Abtastsonde  als  Abtaster  mit  einer 
Impulsgeberschaltung  zum  Abtasten  von  mechani- 
schen  oder  elektrischen  Kodierungen  ausgebildet 
ist. 

15.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Meßdatenempfänger  im  Meßraum  in  Aufsetzrich- 
tung  des  Meßkopfes  gesehen  federnd  gelagert  ist. 

16.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Betriebs- 
schalter  vorgesehen  ist,  durch  den  bei  aufgesetz- 
tem  Meßkopf  sowohl  die  Meßdatensonde  als  auch 
die  Kennungsdatensonde  betriebswirksam 
schaltbar  ist. 

17.  Meßgerät  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Umschaltung  vom 
Kennungsdatenabtastschritt  auf  den 
Meßdatenübertragungsschritt  mittels  eines  Druck- 
schalters  automatisch  beim  Fixieren  des 
Meßkopfes  am  Datenübertragungsteil  erfolgt. 

18.  Meßgerät  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Umschaltung  vom 
Kennungsdatenabtastschritt  auf  den 
Meßdatenübertragungsschritt  durch  eine 

Folgesteuerschaltung  erfolgt,  die  beim  Aufsetzen 
des  Meßgerätes  auf  den  Datenübertragungsteil  ak- 
tiviert  wird. 

19.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
5  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Betriebs- 

schalter  als  Druckoder  Teleskopschalter  ausgebil- 
det  ist  und  durch  teleskopartiges  Ineinander- 
schieben  zweier  Gehäuseteile  des  Meßgerätes 
betätigbar  ist. 

70  20.  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Meßdatensonde  einen  akustischen  Signa- 
lempfänger,  insbesondere  einen  Stoßsignal- 
Empfänger,  sowie  eine  A/D-Wandlerschaltung  auf- 

75  weist. 
21  .  Meßgerät  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 

20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Meßgerät 
einen  Mikrocomputer  mit  Speicher  aufweist  und  als 
tragbares  Meßgerät  ausgebildet  ist,  das  einen  An- 

20  Schluß  aufweist,  über  den  die  Übertragung  der 
Kennungs-und  Meßdaten  in  eine  zentrale  Datenve- 
rarbeitungsanlage  erfolgt. 

22.  Datenübertragungsteil  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

25  dadurch  gekennzeichnet  ,  daß  der  Da- 
tenübertragungsteil  einen  Kennungsdatenträger 
aufweist,  daß  das  Datenübertragungsteil  als  Adap- 
ter  ausgebildet  ist,  welcher  mit  einem 
Meßempfängerteil  zur  Einbringung  in  eine 

30  Meßstelle  der  Maschine  versehen  ist  und  welcher 
außerdem  am  anderen  Ende  mit  einem  Signalge- 
berteil  für  die  Meßdaten  versehen  ist,  und  daß  der 
Kennungsdatenträger  als  optischer  oder  kapazitiver 
oder  induktiver  oder  magnetischer  oder  mechani- 

35  scher  Träger  von  digitalen  Meßstellen-Kennungsda- 
ten  in  Form  von  strich-oder  balkenkodierten  Ken- 
nungen  oder  von  kapazitiven  Kennungen  oder  von 
induktiven  Kennungen  oder  von  mechanischen 
Kennungen  oder  als  magnetischer  Speicher  oder 

40  als  lesbarer  Festwertspeicher  ausgebildet  ist. 

45 
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